
 
 
 
 

21. Januar 2013 
 
 
pro familia NRW äußert sich zur Weigerung der Untersuchung eines mutmaßlichen 
Vergewaltigungsopfers  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe KollegInnen, 
 
zwei katholische Kölner Krankenhäuser haben sich, wie die Medien berichten, geweigert, 
eine junge Frau zu untersuchen, nachdem sie betäubt und offenbar vergewaltigt wurde. 
Diese Untersuchung ist wichtig, um für eine Strafverfolgung Spuren zu sichern. Beide 
Krankenhäuser, das Heilig Geist und das St. Vinzenz, gehören zur Stiftung der Cellitinnen, 
die noch drei weitere Kliniken in der Region Köln betreibt. Begründet wurde die Ablehnung 
mit der Mitteilung, dass im Rahmen eines Beratungsgesprächs nach einer Vergewaltigung 
auf die Pille danach hingewiesen werden muss. Dies wäre in den Augen der katholischen 
Kirche eine Art Abtreibung. Bei der Untersuchung von Opfern nach Sexualstraftaten drohe 
somit die fristlose Kündigung. Auch der Hinweis, die Frau hätte bereits ein Rezept für die 
Pille danach von der Notärztin erhalten, half nicht weiter. Hilfe bekam die Frau dann in einem 
evangelischen Krankenhaus. 
 
Der Landesverband pro familia NRW ist entsetzt über die Abweisung der jungen Frau. Opfer 
von Gewalt müssen wissen, dass sie jegliche Unterstützung in Krankenhäusern erhalten. Wir 
sind entsetzt über das Vorgehen und stellen die Frage, ob hier Opferschutz und ärztliche 
Pflichten verletzt und aufgegeben worden sind. 
Wenn einer Frau die Untersuchung nach einer möglichen Vergewaltigung verweigert wird, ist 
das aus unserer Sicht unterlassene Hilfeleistung. Dabei ist es unerheblich, ob tatsächlich 
eine Vergewaltigung stattgefunden hat oder nicht. Die Frau hatte eine Gedächtnislücke, sie 
wusste offenkundig nicht, was vorgefallen war und befand sich in einer Krisensituation. Eine 
Untersuchung zu verweigern, muss die betroffenen Ärzte in Gewissenskonflikte gebracht 
haben. 
Wir fragen, wie sichergestellt werden kann, dass ein solches Vorgehen zukünftig bei 
öffentlich geförderten Institutionen unterbunden wird. 
 
Wir fragen auch, wie kann es sein, dass selbst in einem Krankenhaus mit Untersuchung 
Bedenken bestehen dürfen, die Pille danach - die eine Nachverhütung und keine 
Abbruchmethode bedeutet - zu verordnen. Der Katholischen Kirche ist wohl immer noch 
nicht klar, dass die Pille danach kein Abtreibungsmittel ist, sie hat keine Wirkung auf eine 
bestehende Schwangerschaft. Sie verhindert den Eisprung. pro familia macht sich seit 
Jahren dafür stark, dass die Pille danach rezeptfrei abgegeben wird. In bereits 28 
europäischen Ländern ist die Pille danach frei verkäuflich oder über die Apotheke erhältlich – 
und die Erfahrungen sind gut. Dies ist sicherlich nicht die hauptsächlich zu führende 
Diskussion im Fall der jungen Frau. 
 
Im vorliegenden Fall hätten definitiv der Schutz des Opfers und das öffentliche Interesse an 
einer Strafverfolgung handlungsleitend sein müssen. Für betroffene Frauen muss es einen 
sicheren Verfahrensweg geben, wie sie in unklaren Situationen sicher Hilfe finden können. 
Sowohl die Polizei als auch die Notfallärzte sollten wissen, wo Opfer von Gewalt rund um die 
Uhr Hilfe bekommen können.  
 



 
 
Wir fordern eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts. 
 
Wir sehen juristischen sowie politischen Regelungsbedarf und natürlich Schulungsbedarf für 
Mitarbeitende im Gesundheitssystem. 
 
Mit der Bitte um Unterstützung unserer Anliegen und 
 
vielen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Ihre Rita Kühn 
Geschäftsführerin 
 

 

Entsetzen über Verhalten der Kliniken 
[http://www.ksta.de/politik/vergewaltigungsopfer-entsetzen-ueber-verhalten-der-
kliniken,15187246,21486306.html]  

 http://www.ksta.de/politik/hilfe-nach-vergewaltigung-kirche-setzt-aerzte-unter-
druck,15187246,21483320.html 
 
http://www1.wdr.de/themen/panorama/vergewaltigungsopfer100.html 
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